360   "V. Besondere'Bewegungsfonnen deß schweren synaaetrisclien Kreisels.
Minimum bezüglich sämtlicher Lagenkoordinaten sein miifs. Im Falle des Gleichgewichtes geht also das Rouihsche Kriterium, soweit es sich .auf em Mim-mum von T+ F lesieU, in das Lagrange-Dirichletsche Kriterium über und wngekelirt. Eine Spezialisierung des Anstofses, wie sie oben durch die Gleichungen (3) vorgesehen wurde, wird dabei in diesem besonderen Falle überflüssig.
Die andere Aussage des Eouthschen Sateses, wonach die Bewegung auch absolut stabil ist, wenn T+ F ein Maximum für diese Bewegung darstellt, kommt im Falle des Gleichgewichtes offenbar nicht in Frage. Da nämlich im Falle des Gleichgewichtes jP sicherlich ©in Minimum ist, so kann T •+• F kein Maximum sein. In der Thst wachst ja T und auch T-f- F, wenn wir beispielsweise die Werte der Lagenkoordi-natei festhalten, die der Geschwin^gkeitskoordinaten aber irgendwie verändern,
Natürlich wird die Handhabung des Roathsdken Bewegungskriteriu-ms weniger bequem und seine Tragweite weniger umfassend, wie die des Gleichge^ichtskritermms^ weil wir bei ersterem mehr über den Charakter der Bewegung voraussetzen müssen, wie bei letzterem über den des Gleichgewichtes und weil wir das Auftreten eines extremen. Energie-wertes bei der Bewegung überhaupt nur sozusagen durch eine Beschränkung der Beweglichkeit des Systems im Sinn© der Gleichungen (3.) erreichen können. In der Tha,t; wenn wir mit Routh Yerlasigess., dafs die Gesamtenergie ein Extrem nicht nur bezüglich der Lagenkoordinaten, sondern auch noch besliglieb. einer Anzahl (nicht eliminierter) Ge-schwindigkeitskoordinaten sein soll^ so stellen wir gegenüber dem Gleich-gemclitsfalle BÖ viel Bedingungen mehr, als die Anzahl der nicht-eliminierten Geschwindigkeitskoordinateri beträgt. Es kommt noch bei genauer Formulierung des Bewegimgskriteriums der lästige Zusats der Gleichmäfsigkeit des Extrems für alle Werte von t hinzu, ein Ztssate? weichet bei dem Gleichgewichtskriterium ersichtlich nur im Falle unendlich vieler Freiheitsgrade ein Analogen hat.
Dementsprechend -wird das Anwendungsgebiet des Routhseheu Kriteriums ziemlich beschränkt. Die Beispiele, die Eoutb. L e. giebt, unterscheiden sich nach erfolgter Elimination eigentlich nicht mslir wesentlich von Gleichgewichtsproblemen. Die Bewegung, deren Stabilität tmtersuehi werden soll, wird nämlich meist so gewählt, dafs 8ie durch K"iilIs8tz8M ail@r IM Snergxearasdrucke explicite Torkommeuden Ge-schwindigkeitskoordinaten charakterisiert werden kann. In diesem Falle kt der Ausdruck der lebendigen Kraft, was die Geschwindigkeits-koordiaaten angeht/gerade so wie im Gleichgewichtsfalle, Ton selbst ein Minimum. Es bleibt nur noch übrig den Energieausdruck auch

